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Die nachfolgenden prozessbezogenen Kompetenzen sind nicht an bestimmte Inhalte geknüpft und werden ständig im Sportunterricht geschult: 
 
Erkenntnisse gewinnen 

 Bewegungsprobleme erkennen und formulieren, 
 den Sinn des Sich-Bewegens verstehen, 
 sich durch Bewegung selbst wahrnehmen und erfahren, 
 sich seiner Verantwortung für sich selbst bewusst werden. 

 
Beziehungen entwickeln 

 Anforderungen kooperativer Bewegungsbeziehungen erkennen und erfüllen, 
 Anforderungen konkurrierender Bewegungsbeziehungen erkennen und erfüllen, 
 in Bewegungssituationen auftretende Konflikte lösen, 
 den Sinn von Regeln erkennen und sich mit anderen auf Regeln einigen, 
 sich durch Bewegung darstellen und ausdrücken. 

 
Lernen lernen 

 geeignete Lernziele erkennen, 
 Lernstrategien und Methodenkenntnisse erwerben, 
 Lernen selbst regulieren, d. h. 

- Lernen durch Beobachten und Nachahmen, 
- Lernsituationen eigenständig gestalten, 
- Lernsituationen verändern, 
- Lernprozesse reflektieren, 

 
Bewegungen evaluieren 

 sich selbst und andere realistisch einschätzen, 
 das Anforderungsprofil einer Bewegungssituation bewerten. 
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Jahrgang 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...  

Sportpraktische Umsetzung 
Kursiv gedruckte Inhalte sind optional 

erl. DS Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 
 

Erfahrungs- und Lernfeld „Spielen“ 
Das Erfahrungs- und Lernfeld „Spielen“ wird schwerpunktmäßig im 2. Halbjahr der 10. Jahrgangsstufe unterrichtet. 

9 

Allgemeine und sportspielspezifische Spielfähigkeit 
entwickeln 
 organisieren Spiele unter spezifischen Zielset-

zungen. 
 entwickeln Spiele. 
 wenden komplexe Regeln an. 
 erfüllen ihre Spielerrolle. 
 wenden komplexe Bewegungsformen und Tech-

niken situationsangemessen an. 
 wenden taktische Maßnahmen situationsange-

messen an. 
 gestalten Spielprozesse eigenständig. 

 Badminton 
o Einführung in die Techniken der Grund-

schläge  
o Aufschlag 
o Regelkunde Einzel und Doppel 

 Hockey 
o Schutzausrüstung, Sicherheitsregeln 
o Regelkunde 
o Abwehr- und Angriffssysteme 

  Allgemeine und sportspielspezifische 
Spielfähigkeit entwickeln 
 schätzen das Anforderungsprofil 

komplexer Spielsituationen angemes-
sen ein. 

 sind sich ihrer Handlungsentschei-
dungen bewusst. 

 sind sich der Verantwortung ihrer 
Spielerrolle bewusst. 

 reflektieren Spielprozesse. 
 verbalisieren taktische Maßnahmen 

problemorientiert. 

9 
Fairplay praktizieren 
 setzen sich aktiv für eine faire Spielgestaltung 

ein. 

Fairplay praktizieren 
 reflektieren die Merkmale eines fairen 

Spiels. 

9 

Schiedsrichtertätigkeit akzeptieren und durchfüh-
ren 
 führen Schiedsrichtertätigkeit in eigener Verant-

wortung aus. 

Schiedsrichtertätigkeit akzeptieren und 
durchführen 
 übernehmen eigenständig Verantwor-

tung als Schiedsrichter. 
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Jahrgang 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...  

Sportpraktische Umsetzung 
Kursiv gedruckte Inhalte sind optional 

erl. DS Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 
Erfahrungs- und Lernfeld „Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen“ 

9 

Sich schwimmend im Wasser fortbewegen 
 schwimmen drei Schwimmtechniken inklusive 

Start und Wende. 
 schwimmen eine Kurzstrecke in einer selbst ge-

wählten Schwimmtechnik schnell. 

 Verbessern der erworbenen Techniken 
(Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen) 

 Ausführung der „hohe“ Wende 
 Verbessern des Gleitens 
 Kraulschwimmen: Einführung in den Kraul-

beinschlag, Armbewegung, Flache Dreh-
wende 

 Jugendschwimmabzeichen-Bronze/ Silber 
 Rückenkraul: Einführung in den Kraulbein-

schlag, der Armbewegung in der Rückenla-
ge, Drehwende und Rückenstart 

  Sich schwimmend im Wasser fortbewe-
gen 
 geben nach vorgegebenen Kriterien 

Bewegungskorrekturen. 

9 

Springen und Tauchen 
 springen mit einem oder mehreren Partnerinnen/ 

Partnern synchron. 
 tauchen mindestens 10 Meter weit. 

 Sprünge vom 1m- und 3m-Brett 
 Streckentauchen 
 Hindernistauchen 

  Springen und Tauchen 
 stimmen ihre Bewegungen mit ande-

ren ab. 
 erfahren beim Tauchen ihre individu-

ellen Leistungsgrenzen. 

9 

Helfen und Retten 
 transportieren eine Partnerin/einen Partner über 

eine vorgegebene Distanz sicher. 
 demonstrieren grundlegende Fertigkeiten zur 

Selbst- und zur Fremdrettung. 

 Einführung der wichtigsten Griffarten zum 
Sichern und Helfen (Achselgriff, Nacken-
griff, Fesselschleppgriff) 

 Baderegeln und Selbstrettungsregeln 

  Helfen und Retten 
 beschreiben Hilfsmaßnahmen zur 

Selbst- und zur Fremdrettung. 
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Jahrgang 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...  

Sportpraktische Umsetzung 
Kursiv gedruckte Inhalte sind optional 

erl. DS Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 
Erfahrungs- und Lernfeld „Turnen und Bewegungskünste“ 

9 

An Geräten oder am Boden die Kernthemen des 
Turnens ausführen 
 präsentieren mit einer Partnerin/ einem Partner 

eine dreiteilige Bewegungsverbindung. 
 präsentieren allein oder in der Gruppe eine Kür 

an einem selbst gewählten Gerät oder an einer 
selbst entwickelten Gerätekombination. 

 Verbesserung der erlernten Bewegungs-
fähigkeiten und –fertigkeiten. 

 Übungserweiterungen an exemplarisch aus-
gewählten Geräten. 

 Sprünge mit dem Minitrampolin. 
 Einführung der Akrobatik Trampolin-

Grundsprünge bzw. Fortführung. 

  An Geräten oder am Boden die Kern-
themen des Turnens ausführen 
 berücksichtigen ggf. unterschiedliche 

Leistungsniveaus. 
 stellen sich über Bewegung dar. 
 skizzieren unter Verwendung von 

Fachbegriffen den Ablauf der Kür. 

9 
Helfen und Sichern 
 wenden Hilfe- und Sicherheitsstellung situativ 

und sachgerecht an. 

   Helfen und Sichern 
 beurteilen die Anforderungen einer 

Bewegungssituation zutreffend. 

9 

Bewegungskunststücke mit und ohne Gerät reali-
sieren 
 erarbeiten und präsentieren eine Gruppenchoreo-

graphie mit Elementen der Bewegungskünste. 

 Verbesserung der erlernten Bewegungs-
fähigkeiten und –fertigkeiten. 

  Bewegungskunststücke mit und ohne 
Gerät realisieren 
 analysieren das in der Gruppe verfüg-

bare Bewegungskönnen und verknüp-
fen es in der Gruppengestaltung. 

 beurteilen Präsentationen. 

 
Erfahrungs- und Lernfeld „Gymnastisches und tänzerisches Bewegen“ 

9 

Bewegungen rhythmisieren und Rhythmen in ent-
sprechende Bewegungen umsetzen 
 gestalten ein Thema mit pantomimischen und 

tänzerischen Mitteln. 

   Bewegungen rhythmisieren und Rhyth-
men in entsprechende Bewegungen um-
setzen 
 berücksichtigen Gestaltungskriterien 

wie Raum, Zeit, Dynamik, Form und 
Materialien und ziehen sie zur Bewer-
tung heran. 

9 

Bewegungen mit Handgeräten gestalten 
 erarbeiten und präsentieren eine Partner- oder 

Gruppenchoreographie mit Handgeräten. 

   Bewegungen mit Handgeräten gestalten 
 schätzen sich selbst und andere realis-

tisch ein und verknüpfen verfügbares 
Bewegungskönnen in der Gruppenge-
staltung. 

 organisieren ihre Präsentation. 

9 

Körperliche Leistungsfähigkeit erhalten und stei-
gern 
 planen nach Anleitung/ eigenständig einen Par-

cours zur Steigerung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit und führen ihn durch. 

   Körperliche Leistungsfähigkeit erhalten 
und steigern 
 kennen grundsätzliche Trainingsme-

thoden. 
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Jahrgang 
Inhaltsbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ...  

Sportpraktische Umsetzung 
Kursiv gedruckte Inhalte sind optional 

erl. DS Prozessbezogene Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 
Erfahrungs- und Lernfeld „Laufen, Springen, Werfen“ 

9 

Individuelles Lauftempo an Streckenlänge, ver-
schiedene Untergründe und Bedingungen anpassen 
 laufen eine Strecke mittlerer Distanz individuell 

schnell und teilen den Lauf sinnvoll ein. 

Die sportpraktische Umsetzung dieses Bereiches 
ist Schwerpunkt im 1. Halbjahr im Jg. 10. 

  Individuelles Lauftempo an Streckenlän-
ge, verschiedene Untergründe und Be-
dingungen anpassen 
 erläutern Trainingsmethoden zur Ver-

besserung der aeroben und der anae-
roben Ausdauer und wenden sie an. 

 verfügen über Methodenkenntnisse 
als Grundlage für selbständiges Üben. 

9 

Auf kurzer Strecke schnell laufen oder sprinten 
 laufen in Sprinttechnik aus dem Tiefstart über 

100 Meter. 
 beherrschen bei Rundenstaffeln den Stabwechsel 

in einem Wechselraum. 

 Verbesserung der erlernten Bewegungsfä-
higkeiten und Fertigkeiten (Tiefstart, Stab-
wechsel bei Staffeln) 

 100m auf Zeit 

  Auf kurzer Strecke schnell laufen oder 
sprinten 
 schätzen das eigene Können und das 

Können anderer beim Staffellauf si-
tuationsadäquat ein und reagieren ent-
sprechend. 

9 
Hindernissen in variablen und gleichmäßigen 
Rhythmen überlaufen 
 führen einen Start-/Ziellauf über hürdenähnliche 

Hindernisse im Dreischrittrhythmus durch. 

 Einführung Hürdenschritt (Bewegung des   
Schwungbeines, des Nachziehbeines und der 
Armarbeit in der Grobform)  

  Hindernissen in variablen und gleichmä-
ßigen Rhythmen überlaufen 
 schätzen Abstände und Höhen selbst 

ein. 

9 

Weit werfen bzw. stoßen 
 führen Leistungswürfe bzw. Leistungsstöße in 

mindestens einer Wurf- bzw. Stoßdisziplin 
durch. 

 Verbesserung der erlernten Bewegungsfä-
higkeiten und Fertigkeiten (Angleit- bzw. 
Drehstoßtechnik) 

 Feststellen des Wurf- bzw. Stoßergebnisses 
 Drehwerfen 

  Weit werfen bzw. stoßen 
 schätzen ihre Leistungsfähigkeit beim 

Werfen bzw. Stoßen ein. 

9 

In die Weite und Höhe springen 
 führen einen Hochsprung in der Floptechnik 

(Grobform) aus. 
 beherrschen eine Hochsprungtechnik, um ihre 

beste Leistung zu erreichen. 

 Verbesserung der erlernten Bewegungsfä-
higkeiten und Fertigkeiten 

 Festigung der Sprungtechnik „Flop“ 
 Festellen der Sprunghöhe bzw. Sprungweite 

  In die Weite und Höhe springen 
 bewältigen unter Rückgriff auf erlern-

te Bewegungsformen erhöhte Leis-
tungssituationen. 

 
Erfahrungs- und Lernfeld „Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten“ 

Das Erfahrungs- und Lernfeld „Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten“ wird im Zusammenhang mit dem Skikompaktkurs in der 10. Jahrgangsstufe unterrichtet. 

 
Erfahrungs- und Lernfeld „Kämpfen“ 

Das Erfahrungs- und Lernfeld „Kämpfen“ wird schwerpunktmäßig in der 5. bzw. 7. Jahrgangsstufe unterrichtet. 

 


